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PRO Jahreshauptversammlung
Unser JHV 2019 fand nach den Weihnachtsfeiertagen
am 25.1.2020, im China-Restaurant JIN XIN in Gusen,
statt. Als neues Vereinsmitglied durften wir Christoph
Schmalzer erstmals in unserer Mitte begrüßen.

Nach einem gemeinsamen Mittagsessen informierte
uns Obmann Friedl Stütz über aktuelle Themen in der
Gemeinde. Ebenso legten wir fest, für welche Themen wir uns 2020 vorrangig einsetzen werden.

Bild: Einige PRO-Mitglieder posierten für ein Gruppenfoto

Ortsplatzgestaltung beim
zukünftigen Amtsgebäude
Mit dem Bau des neuen Amtsgebäudes wird heuer im April begonnen, damit die Fertigstellung im Wahljahr 2021 gesichert ist.
Einher muss nun die Gestaltung des Ortsplatzes gehen. Wir
möchten natürlich mitgestalten, was wir seit Jahren immer wieder in den Ausschüssen betonen und in Flugblättern publiziert
haben. Ob unsere Bürgerliste PRO Langenstein, als zweistärkste
Fraktion in der Gemeinde, diese Möglichkeit erhält, wird sich
weisen. Von einer abermaligen Ausgrenzung gehen wir nicht
aus, wir halten Sie jedenfalls bestmöglich am Laufenden …
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Unsere Schwerpunkte für 2020
Für nachfolgende Themen werden wir uns heuer vorrangig einsetzen:

• Umfangreiches Verkehrssicherheitskonzept beim neuen Ortszentrum
• Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes in Langenstein
Soll das ehemalige Schmidfeld verbaut werden?
Wenn ja, wie? Mit Wohnblöcken, Reihen- oder Einfamilienhäusern oder Gewerbebetrieben? Bleiben auch
naturbelassene Flächen? Entsteht ein Spielplatz oder
eine Spielwiese, ein Skaterplatz oder ein Fun Court?
Werden endlich ausreichend Parkplätze eingeplant?
ODER sagen wir „Stopp!“ zu weiterem Zubauen und
Versiegeln unserer letzten Grünflächen?

In Langenstein stehen seit geraumer Zeit 16 Mietwohnungen in den Wohnblöcken leer. Und sollten wir
nicht besser feststellen, wie viele private Wohnungen
oder Häuser bei uns derzeit leer stehen?
Und was ist mit den für Wohnbau bereits gewidmeten
Baulücken, die bereits voll aufgeschlossen sind?
Sollten nicht diese zuerst geschlossen und erst danach
über weitere Neuverbauung nachgedacht werden?

Es gibt hier sehr viele verschiedene Aspekte zu bedenken. Daher ist auch ein gemeinsam erarbeiteter
Plan - hinter den alle gewählten Gemeindevertreter stehen - unser Ziel!

Bild: Flugaufnahme vom Jänner 2020 – der rot gekennzeichnete Bereich liegt uns speziell am Herzen

• Jugendinitiative: Räumlichkeiten als Treffpunkt für unsere Jugendlichen
• Standortfindung für Kinderspielplatz in Langenstein
• Neuer 5G – Handymast neben der Donauwerkstätte beim Fallnerweg in Langenstein
Es gibt intensive Bestrebungen beim bestehenden
Sendemast einen 42 Meter hohen 5G-tauglichen Sendemast aufzustellen. Wir stehen grundsätzlich zu
technischem Fortschritt und damit verbundener besserer Wettbewerbsfähigkeit.
Aber der Schutz der Menschen vor Strahlenbelastung
steht für uns immer an erster Stelle.

Gerade deshalb hat der Gemeinderat bereits vor Jahren in der Bauordnung unserer Gemeinde verankern
lassen, dass Sendemasten nur mehr mit einem Sicherheitsabstand von mindestens 300 Metern zum
nächsten Wohnobjekt errichtet werden dürfen.
Beim Thema 5G scheiden sich die Geister extrem,
wenn man die Medienberichte verfolgt.

Daher sehen wir keinen Grund, an der eigenen Bauordnung zu zweifeln und stehen voll hinter ihr!
Unser neues PRO-Mitglied Christoph Schmalzer stellt sich vor
Christoph ist 1994 in Linz geboren und lebt von klein auf in unserer Gemeinde. Als junger
Ehemann mit einer 3-jährigen Tochter steht für ihn seine Familie an erster Stelle.
Einheimischen ist Christoph bereits als engagierter Feuerwehrler bekannt.
Da Langenstein ihm sehr am Herzen liegt, möchte er sich mit persönlicher Inspiration nun
auch am Gemeindegeschehen beteiligen.

Wir heißen Christoph im PRO Team
herzlich willkommen und wünschen viel Erfolg!
Impressum/Herausgeber:
PRO Langenstein, Am Hang 24, 4222 Langenstein
Gestaltung: Dieter Schwarzl

